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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Wärmetauscher, 
insbesondere  zum  Kühlen  von  Spaltgas  mit  den 
Merkmalen  des  Oberbegriffes  des  Anspruches  1. 

Derartige  Wärmetauscher  erfordern  eine  Kon- 
struktion,  bei  der  die  Trennwandungen  zwischen 
dem  wärmeabgebenden  heißen  Spaltgas  und 
dem  unter  hohen  Druck  stehenden  wärmeaufneh- 
menden  Kühlmedium  zur  Vermeidung  thermi- 
scher  Spannungen  und  zur  Erzielung  niedriger 
Wandtemperaturen  so  dünn  wie  möglich  ist.  Eine 
weitere  Forderung  ist  die  jederzeit  und  unter  allen 
Betriebsbedingungen  ausreichende  Zuführung 
von  Kühlmedium  an  alle  am  Wärmetausch  betei- 
ligten  Flächen  bei  gleichzeitiger  ausreichend 
hoher  Strömungsgeschwindigkeit  des  Kühlme- 
diums,  insbesondere  an  den  horizontal  ange- 
ordneten  Austauschflächen.  Diese  hohe  Strö- 
mungsgeschwindigkeit  ist  erforderlich,  um  Abla- 
gerungen  der  im  Kühlmedium  enthaltenen  Parti- 
kel  und  damit  Uberhitzungen  der  Wandungen  zu 
vermeiden. 

Bei  einem  bekannten  Rohrbündelwärmetau- 
scher  (DE-C-3  533  219)  zur  Erfüllung  dieser  Forde- 
rungen  ist  die  auf  der  Gaseintrittsseite  ange- 
ordnete  Rohrplatte  dünn  ausgeführt  und  wird 
über  Tragfinger  auf  einer  Tragplatte  abgestützt. 
Das  in  den  Wärmetauscher  eingespeiste  Kühlme- 
dium  wird  zu  einem  großen  Anteil  durch  den 
zwischen  der  dünnen  Rohrplatte  und  der  Trag- 
platte  gebildeten  Zwischenraum  geführt,  um  auf 
diese  Weise  die  dünne  Rohrplatte  zu  kühlen. 
Wenn  sich  auch  diese  Konstruktion  im  Betrieb 
bewährt  hat,  so  erfordert  sie  doch  durch  die 
Anordnung  einer  Tragplatte  einen  erhöhten  kon- 
struktiven  Aufwand. 

Ein  weiterer  bekannter  Wärmetauscher  zum 
Kühlen  von  heißen  Gesen  (GB-A-2  057  666)  weist 
eine  Gaseintrittskammer  und  eine  Gasaustritts- 
kammer  auf,  die  jeweis  durch  eine  Rohrplatte 
begrenzt  und  durch  das  Gas  führende  innere 
Rohre  miteinander  verbunden  sind.  Die  inneren 
Rohre  sind  von  äußeren  Rohren  umgeben,  die 
jeweils  in  eine  der  Gasseite  abgewandte  Platte 
einer  ungeteilten  Endkammer  zur  Zuführung  und 
Abführung  eines  Kühlmediums  eingesetzt  sind. 
Auf  der  Gaseintrittsseite  ist  die  Endkammer  in 
einem  Abstand  von  der  mit  dem  Gas  in  Berüh- 
rung  kommenden  Rohrplatte  angeordnet. 
Zwischen  dieser  mit  einem  wärmeisolierenden 
Material  verkleideten  Rohrplatte  und  der  Endkam- 
mer  sind  die  äußeren  Rohre  von  Rohrabschnitten 
umgeben,  durch  die  das  Kühlmedium  aus  der 
Endkammer  dem  Ringraum  zwischen  den  inneren 
und  äußeren  Rohren  zuströmt. 

Der  Erfindung  loiegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den 
gattungsgemäßen  Wärmetauscher  derart  zu  ver- 
einfachen,  daß  geringstmögliche  Wanddicken  bei 
geringstmöglichem  Bauaufwand  möglich  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  gattungsgemä- 
ßen  Wärmetauscher  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichenden  Merkmale  des  Anspruches  1 
gelöst.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Wärmetauscher 
übernehmen  die  Außenrohre  der  Doppelrohre 
außer  der  Aufgabe  der  Strömungsführung  auch 
eine  Haltefunktion,  indem  sie  zusammen  mit  dem 

s  Mantel  die  beiden  Rohrplatten  gegeneinander 
Verankern.  Die  Rohrplatten  können  daher  trotz 
des  auf  der  Kühlmediumseite  herrschenden 
hohen  Druckes  ohne  zusätzliche  Anker,  Stütz- 
oder  Halteelemente  sehr  dünn  ausgeführt 

w  werden,  da  die  auf  die  Rohrplatten  wirkenden 
hohen  Druckbelastungen  von  dem  Außenrohr  als 
Zugbelastung  aufgenommen  werden.  Da  die 
Außenrohre  die  gleiche  Wandtemperatur  wie  der 
Mantel  annehmen,  werden  Spannungen  durch 

15  Differenzdehnungen  aufgrund  von  Temperatur- 
differenzen  in  dem  Mantel,  den  Außenrohren  und 
den  Rohrplatten  Vermieden.  Die  aus  der  Deh- 
nungsdifferenz  zwischen  dem  Innenrohr  und  dem 
Außenrohr  resultierenden  Spannungen  werden 

20  durch  die  Gestaltung  und  die  Dimensionierung 
der  Rohrendenverbindung  aufgenommen,  so  daß 
die  Dehnungsdifferenz  nicht  auf  die  Rohrplatten 
oder  auf  die  Verbindung  zwischen  den  Außenroh- 
ren  und  den  Rohrplatten  übertragen  wird. 

25  Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 
in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im 
folgenden  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  den  Längsschnitt  durch  einen  Wärmetau- 
scher  gemäß  der  Erfindung 

30  Fig.  2  die  Einzelheit  Z  nach  Fig.  1  und 
Fig.  3  den  Längsschnitt  durch  einen  Wärmetau- 

scher  gemäß  einer  anderen  Ausführungsform  der 
Erfindung. 

Ein  Wärmetauscher  zum  Kühlen  von  Spaltgas 
35  besteht  aus  einem  zylindrischen  Mantel  1  ,  der  mit 

einem  Eintrittsstutzen  2  und  einem  Austrittsstut- 
zen  3  für  ein  Kühlmittel  Versehen  ist.  Als  Kühlme- 
dium  dient  siedendes  Wasser,  das  unter  hohem 
Druck  in  den  von  dem  Mantel  1  umschlossenen 

40  Innenraum  eingespeist  wird. 
An  den  beiden  Enden  ist  der  Mantel  1  mit  je 

einer  Rohrplatte  4,  5  von  geringer  Wanddicke 
versehen.  An  die  Rohrplatten  4,  5  schließt  sich  auf 
der  einen  Seite  eine  Gaseintrittskammer  6  und  auf 

45  der  anderen  Seite  eine  Gasaustrittskammer  7  an. 
Die  Gaseintrittskammer  6  ist  mit  der  Gasaustritts- 
kammer  7  über  Rohre  verbunden,  die  sich  durch 
den  Innenraum  des  Mantels  1  erstrecken. 

Jedes  Rohr  ist  als  Doppelrohr  ausgebildet,  das 
so  aus  einem  gasführenden  Innenrohr  8  besteht,  das 

unter  Bildung  eines  Ringspaltes  von  einem 
Außenrohr  9  umgeben  ist.  Das  Innenrohr  8  ist  mit 
dem  Außenrohr  9  über  ein  Formstück  10  verbun- 
den,  das  auf  der  Seite  des  Außenrohres  9  in  die 

55  Rohrplatte  4  eingeschweißt  ist.  Die  Schweißnaht 
liegt  deshalb  außerhalb  des  Gasstromes,  welcher 
in  das  Innenrohr  8  einströmt.  Das  Außenrohr  9  ist 
in  Verschiedenen  Höhen  mit  Durchtrittsöffnungen 
11  Versehen,  deren  letzte  sich  in  unmittelbarer 

60  Nähe  des  auf  der  Gasaustrittsseite  liegenden 
Rohrplatte  5  befindet.  Die  Außenrohre  9  dienen 
damit  der  Führung  des  Kühlmediums  und  der 
Halterung  der  beiden  dünnwandigen  Rohrplatten 
4,  5. 

65  Um  die  auf  der  Gaseintrittsseite  liegende  Rohr- 



latte  4  wirksam  zu  kühlen,  sind  parallel  zu  der 
ohrplatte  4  zwei  Trennbleche  12,  13  angeordnet, 
ie  von  den  Doppelrohren  durchdrungen  sind, 
üe  beiden  Trennbleche  12,  13  begrenzen  mit  dem 
lantel  1  eine  Einströmkammer  14,  in  die  der 
intrittsstutzen  2  mündet.  Das  zweite  Trennblech 
3  bildet  mit  der  Rohrplatte  4  eine  Ausströmkam- 
ler  15,  deren  volumen  um  ein  Mehrfaches  gerin- 
er  ist  als  das  der  Einströmkammer.  Das  volu- 
lenverhältnis  kann  zum  Beispiel  1  zu  4  betragen. 
Das  zweite  Trennblech  13  ist  mit  Durchströ- 

nöffnungen  16  Versehen,  die  sich  jeweils 
wischen  den  Doppelrohren  befinden.  Der  Quer- 
chnitt  der  Durchströmöffnungen  16  ist  so  groß 
lemessen,  daß  sich  in  ihnen  eine  deutlich  höhere 
5eschwindigkeit  des  Kühlmediums  ergibt  als  in 
ler  Einströmkammer  14. 

Die  Außenrohre  9  bzw.  die  Formstücke  10  sind 
iuf  dem  innerhalb  der  Ausströmkammer  15 
iegenden  Teil  mit  Eintrittsöffnungen  17  Verse- 
ien,  durch  die  das  Kühlmedium  in  den  Ringspalt 
ler  Doppelrohre  eintritt.  Aus  dem  Ringspalt 
itrömt  das  Kühlmedium  durch  die  Durchtrittsöff- 
lungen  11  in  den  von  dem  Mantel  1  umschlosse- 
len  Innenraum,  aus  dem  es  über  den  Austritts- 
itutzen  3  abgeführt  wird.  Innerhalb  der  Einström- 
ammer  14  von  Vergleichsweise  großem  volu- 
nen  strömt  das  Kühlmedium  mit  geringer  Strö- 
nungsgeschwindigkeit.  Bei  dem  Durchtritt  durch 
lie  Durchströmöffnungen  16  erfährt  das  Kühlme- 
Jium  eine  Erhöhung  der  Strömungsgeschwindig- 
keit.  Durch  dieses  Prinzip  eines  niedrigen  Druck- 
rerlustes  infolge  niedriger  Strömungsgeschwin- 
digkeit  in  der  Einströmkammer  14  und  eines 
mschließend  erhöhten  Druckverlustes  infolge 
löherer  Strömungsgeschwindigkeit  in  den 
Durchströmöffnungen  16  im  zweiten  Trennblech 
13  wird  sichergestellt,  daß  durch  alle  Durchströ- 
nöffnungen  16  eine  gleich  große  Menge  Kühlme- 
jium  strömt,  unabhängig  davon,  ob  sich  die 
Durchströmöffnung  16  in  der  Nähe  des  Eintritts- 
ätutzens  2  befindet,  oder  davon  entfernt  ist. 
Dadurch  werden  alle  Doppelrohre  mit  der  glei- 
chen  Menge  Kühlmedium  Versorgt. 

In  die  Durchströmöffnungen  16  sind  Rohrhül- 
sen  18  eingesetzt,  die  nach  beiden  Seiten  das 
zweite  Trennblech  13  überragen.  Der  nach  oben 
überstehende  Rand  der  Rohrhülsen  18  verhindert 
das  Mitreißen  eventuell  auf  dem  Trennblech  13 
befindlicher,  vom  Kühlmedium  mitgeführter 
Ablagerungen.  Der  untere  Teil  der  Rohrhülsen  18 
führt  das  Kühlmedium  direkt  zur  Rohrplatte  4,  von 
wo  es  mit  hoher  Geschwindigkeit  entlang  der 
Rohrplatte  4  zu  den  Eintrittsöffnungen  17  der 
Doppelrohre  strömt.  Durch  diese  Eintrittsöffnun- 
gen  17  strömt  das  Kühlmedium  ebenfalls  mit 
hoher  Geschwindigkeit  in  den  Ringspalt  der  Dop- 
pelrohre. 

Der  in  Fig.  3  dargestellte  Wärmetauscher  weist 
zwei  Endkammern  19,  20  auf,  von  denen  eine  mit 
dem  Eintrittsstutzen  2  und  die  andere  mit  dem 
Austrittsstutzen  3  für  die  Zuführung  und  die 
Abführung  des  Kühlmittels  Versehen  ist.  Die  End- 
kammern  19,  20  sind  durch  die  aus  gasführendem 
Innenrohr  8  und  Außenrohr  9  gebildeten  Doppel- 

ronre  veruunuen  unu  suiniciocu  m n̂  an  uio 
eintrittskammer  6  bzw.  an  die  Gasaustrittskam- 
mer  7  an.  Jede  Endkammer  19,  20  enthält  auf  der 
Gasseite  eine  der  beschriebenen  Rohrplatten  4,  5, 
die  über  eine  Seitenwand  21  mit  einer  zweiten 
Platte  22  verbunden  sind.  In  diese  Platten  4,  5,  22 
sind  die  Außenrohre  9  eingeschweißt,  so  daß  die 
Platten  über  die  Außenrohre  9  gegeneinander 
verankert  sind.  Die  Außenrohre  9  sind  auf  dem 

o  innerhalb  der  Endkammern  19,  20  liegenden  Teil 
mit  Eintrittsöffnungen  17  und  Austrittsöffnungen 
23  versehen. 

Die  auf  der  Gaseintrittsseite  liegende  Endkam- 
mer  19  ist  durch  ein  mit  Durchströmöffnungen  16 

5  versehenes  Trennblech  13  in  eine  Einströmkam- 
mer  14  von  größerem  volumen  und  eine 
Anströmkammer  15  von  geringerem  volumen 
aufgeteilt.  Mit  dem  Trennblech  13  ist  ein  Überlauf- 
wehr  24  verbunden,  das  auf  der  Rohrplatte  4 

o  aufsteht.  Das  durch  den  Eintrittsstutzen  2  in  die 
Endkammer  19  eingespeiste  Kühlmedium  tritt 
über  das  Überlaufwehr  24  in  die  Einströmkammer 
14  ein,  gelangt  unter  Erhöhung  der  Strömungsge- 
schwindigkeit  in  die  Ausströmkammer  15,  durch 

5  die  Eintrittsöffnungen  17  in  den  Ringraum  der 
Doppelrohre  und  durch  die  Austrittsöffnungen  23 
in  die  andere  Endkammer  21,  von  wo  aus  es 
durch  den  Austrittsstutzen  3  abgeführt  wird. 

Wenn  auch  die  Erfindung  vorstehend  an  Spalt- 
>o  gaskühlern  stehender  Bauart  erläutert  ist,  so  kann 

die  Erfindung  auch  auf  liegend  angeordnete 
Spaltgaskühler  angewendet  werden. 

Patentansprüche 
15 

1.  Wärmetauscher,  insbesondere  zum  Kühlen 
von  Spaltgas,  bestehend  aus  einer  Gaseintritts- 
kammer  (6)  und  einer  Gasaustrittskammer  (7),  die 
durch  gasführende  Rohre  (8)  miteinander  verbün- 

de  den  und  durch  jeweils  eine  von  den  Rohren  (8) 
durchdrungene  Rohrplatte  (4,  5)  begrenzt  sind, 
wobei  zumindest  die  Rohrplatte  (4)  auf  der  Gas- 
eintrittsseite  mit  einer  zweiten  Platte  (12,  22)  eine 
Endkammer  (19)  zur  Führung  von  Kühlmittel 

}5  begrenzt  und  jedes  gasführende  Rohr  (8)  unter 
Bildung  eines  Ringspaltes  von  einem  in  die  Rohr- 
platte  (4)  eingeschweißten  Außenrohr  (9)  umge- 
ben  und  mit  diesem  verbunden  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Außenrohre  (9)  zusätz- 

50  lieh  in  die  zweiten  Platten  (12,  22)  und/oder  die 
Rohrplatte  (5)  auf  der  Gasaustrittsseite  einge- 
schweißt  sind,  daß  die  Rohrplatten  (4,  5)  und  die 
zweiten  Platten  (22)  dünnwandig  sind,  daß  die 
Endkammer  (19)  durch  ein  mit  Durchtrittsöffnun- 

55  gen  (16)  versehenes,  parallel  zu  der  Rohrplatte  (4) 
angeordnetes  Trennblech  (18)  in  eine  durch  die 
zweite  Platte  (12,  22)  begrenzte  und  mit  dem 
Eintrittsstutzen  (2)  versehene  Einströmkammer 
(14)  und  in  eine  durch  die  Rohrplatte  (4)  begrenzte 

so  Ausströmkammer  (15)  aufgeteilt  ist,  daß  das  volu- 
men  der  Einströmkammer  (14)  um  ein  Mehrfa- 
ches  größer  ist  als  das  der  Ausströmkammer  (15) 
und  daß  die  Außenrohre  (9)  auf  dem  innerhalob 
der  Ausströmkammer  (15)  liegenden  Teil  mit 

65  Eintrittsöffnungen  (17)  versehen  sind. 
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2.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Rohrplatte  (5)  auf  der 
Gasaustrittsseite  mit  einer  zweiten  Platte  (22)  eine 
Endkammer  (20)  zur  Abführung  des  Kühlmittels 
begrenzt. 

3.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rohrplatten  (4,  5)  mit 
einem  die  Rohre  (8)  umschließenden,  mit  einem 
Eintrittsstutzen  (2)  und  einem  Austrittsstutzen  (3) 
versehenen  Mantel  (1)  zur  Bildung  eines  von  dem 
Kühlmedium  durchflossenen  Innenraumes  ver- 
bunden  sind  und  daß  die  Außenrohre  (9)  auf  dem 
innerhalb  des  Innenraumes  liegenden  Teil  mit 
Durchtrittsöffnungen  (11)  versehen  sind. 

4.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Querschnitt  aller  Durch- 
strömöffnungen  (16)  im  Vergleich  zu  dem  Quer- 
schnitt  der  Einströmkammer  (14)  so  bemessen  ist, 
daß  sich  eine  Erhöhung  der  Strömungsgeschwin- 
digkeit  des  Kühlmediums  ergibt. 

5.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  Durchströ- 
möffnungen  (16)  des  zweiten  Trennbleches  (13) 
Rohrhülsen  (18)  eingesetzt  sind,  die  das  Trenn- 
blech  (13)  nach  beiden  Seiten  hin  überragen. 

Revendications 

1.  Echangeur  de  chaleur,  en  particulier  pour  le 
ref  roidissement  de  gaz  de  crackage,  se  composant 
d'une  chambre  d'entree  de  gaz  (6)  et  d'une  cham- 
bre  de  sortie  de  gaz  (7),  reliees  entre  elles  par  des 
tubes  (8)  laissant  passer  les  gaz  et  delimitees 
chacune  par  une  plaque  tubulaire  (4,  5)  traversee 
par  les  tubes  (8),  oü  au  moins  la  plaque  tubulaire 
(4)  delimite,  du  cöte  de  l'entree  des  gaz,  ä  l'aide 
d'une  deuxieme  plaque  (12,  22),  une  chambre 
d'extremite  (19)  servant  au  passage  de  refrigerant, 
et  chaque  tube  (8)  laissant  passer  le  gaz  etant 
entoure,  en  formant  un  interstice  annulaire,  par  un 
tube  exterieur  (9)  soude  dans  la  plaque  tubulaire 
(4)  et  etant  relie  ä  celuici,  caracterise  en  ce  que  les 
tubes  exterieurs  (9)  sont  en  plus  soudes  dans  la 
deuxieme  plaque  (12,  22)  et/ou  dans  la  plaque 
tubulaire  (5),  du  cöte  de  la  sortie  des  gaz,  les 
Plaques  tubulaires  (4,  5)  et  les  deuxiemes  plaques 
(22)  etant  ä  paroi  mince,  la  chambre  d'extremite 
(19)  etant  subdivisee  au  moyen,  d'une  töle  de 
Separation  (18)  pourvue  d'orifices  de  passage  (16), 
disposee  parallelement  ä  la  plaque  tubulaire  (4), 
en  formant  une  chambre  d'entree  d'ecoulement 
(14),  delimitee  par  la  deuxieme  plaque  (12,  22)  et 
pourvue  de  la  tubulure  d'entree  (2)  et  une  chambre 
de  sortie  d'ecoulement  (1  5)  delimitee  par  la  plaque 
tubulaire  (4),  le  volume  de  la  chambre  d'entree 
d'ecoulement  (14)  etant  plusieurs  fois  superieur  ä 
celui  de  la  chambre  de  sortie  d'ecoulement  (15)  et 
les  tubes  exterieurs  (9)  etant  pourvus  d'orifices 
d'entree  (17),  sur  la  partie  situee  ä  l'interieur  de  la 
chambre  de  sortie  d'ecoulement  (15). 

2.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  plaque  tubulaire  (5) 
delimite,  du  cöte  de  la  sortie  des  gaz,  ä  l'aide  d'une 
deuxieme  plaque  (22),  une  chambre  d'extremite 
(20)  pour  l'evacuation  du  refrigerant. 

3.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  en  ce  que  les  plaques  tubulaires  (4,  5) 
sont  reliees  ä  une  enveloppe  (1),  entourant  les 
tubes  (8),  pourvue  d'une  tubulure  d'entree  (2)  et 

5  d'une  tubulure  de  sortie  (3),  pour  former  une 
enceinte  interieure  parcourue  par  le  refrigerant  et 
les  tubes  exterieurs  (9)  etant  pourvus  d'orifices  de 
passage  (11)  situes  ä  l'interieur  de  l'enceinte 
interieure. 

w  4.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  section  transversale  de 
tous  les  orifices  de  passage  (16)  est  dimensionnee, 
par  rapport  ä  la  section  transversale  de  la  chambre 
d'entree  d'ecoulement  (14),  de  teile  fagon  qu'il  en 

15  resulte  une  augmentation  de  la  vitesse  d'ecoule- 
ment. 

5.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  1 
ou  4,  caracterise  en  ce  que  des  manchons  tubu- 
laires  (18)  sont  inseres  dans  les  orifices  de  passage 

20  (16)  de  la  deuxieme  töle  de  Separation  (13)  et 
depassent  des  deux  cötes  de  la  töle  de  Separation 
(13). 

Claims 
25 

1.  Heat  exchanger  in  particularforthecooling  of 
fission  gas,  consisting  of  a  gas  entry  Chamber  (6) 
and  a  gas  exit  Chamber  (7),  which  are  connected 
one  with  the  other  by  gas-conducting  tubes  (8)  and 

30  each  bounded  by  a  respective  tube  plate  (4,  5) 
penetrated  by  the  tubes  (8),  wherein  at  least  the 
tube  plate  (4)  at  the  gas  entry  side  together  with  a 
second  plate  (12,  22)  bounds  an  end  Chamber  (19) 
for  the  conduction  of  coolant  and  each  gas- 

35  conducting  tube  (8)  is  surrounded  with  the  forma- 
tion  of  an  annular  gap  by  an  outer  tube  (9)  welded 
in  the  tube  plate  (4)  and  connected  with  the  tube 
(8)  ,  characterised  thereby,  that  the  outer  tubes  (9) 
are  additionally  welded  into  the  second  plates  (12, 

40  22)  and/orthe  tube  plate  (5)  at  the  gas  exit  side,  that 
the  tube  plates  (4,  5)  and  the  second  plates  (12,  22) 
are  thin-walled,  that  the  end  Chamber  (19)  is 
divided  by  a  metal  partition  plate  (18),  which  is 
arranged  parallelly  tothe  tube  plate  (4)  and  pro- 

45  vided  with  passage  openings  (16),  into  an  inflow 
Chamber  (14),  which  is  bounded  by  the  second 
plate  (12,  22)  and  provided  with  the  entry  nipple 
(2),  and  an  outflow  Chamber  (15)  bounded  by  the 
tube  plate  (4),  that  the  volume  of  the  inflow 

50  Chamber  (14)  is  several  times  greater  than  that  of 
the  outflow  Chamber  (1  5)  and  that  the  outer  tubes 
(9)  are  provided  with  entry  openings  (17)  on  the 
part  lying  within  the  outflow  Chamber  (15). 

2.  Heat  exchanger  according  to  claim  1,  charac- 
55  terised  thereby,  that  the  tube  plate  (5)  on  the  gas 

exit  side  together  with  a  second  plate  (22)  bounds 
an  end  Chamber  (20)  for  the  discharge  of  the 
coolant. 

3.  Heat  exchanger  according  to  claim  1,  charac- 
60  terised  thereby,  that  the  tube  plates  (4,  5)  are 

connected  with  a  jacket  (1),  which  encloses  the 
tubes  (8)  and  is  provided  with  an  entry  nipple  (2) 
and  an  exit  nipple  (3),  for  the  formation  of  an 
internal  space  flowed  through  by  the  coolant  and 

55  that  the  outer  tubes  (9)  are  provided  with  passage 
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3enings  (1  1  )  on  the  part  lymg  withm  the  intenor 
jace. 
4.  Heat  exchanger  according  to  claim  1,  charac- 
irised  thereby,  that  the  cross-section  of  all 
iroughflow  openings  (16)  is  so  dimensioned  by 
jmparison  with  the  cross-section  of  the  inflow 
lamber  (14)  that  an  increase  in  the  speed  of  flow 

OT  ine  cooiam  resuu». 
5.  Heat  exchanger  according  to  claim  1  or  4, 

characterised  thereby,  that  tube  sleeves  (18), 
which  project  beyond  the  second  metal  partition 
plate  (13)  at  both  sides,  are  inserted  into  the 
throughflow  openings  (16)  of  the  metal  partition 
plate  (13). 
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